220   IV. Die allgemeine .Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
Mithin folgt in der That
ET—PeoB.fr,
so dafs wir statt (3b) wieder schreiben können (30         ,                           T+CT=Ä.
Die vorstehende geometrische Überlegung müssen wir also auffassen als einen neuen, mf den schweren symmetriscJien Kreisel zugeschnittenen Beweis vom Satee der .lebendigen Kraft.
Wir wollen uns nun die analytische Bedeutung unserer bisherigen Resultate Har machen. Wir werden sehen, dafs wir in den Gleichungen (1), (2) und (3) drei erste Integrale der Differentialgleichungen des schweren symmetrischen Kreisels gefunden haben.
Zu diesem Zwecke werden wir diese Gleichungen neuerdings aus den Differentialgleichungen durch Integration ableiten. Am. bequemsten legen wir die letzteren in, der Form der allgemeinen Lagrangeschen Gleichungen, wie sie auf pag. 154 angegeben sind, zu Grunde. Hier" haben wir für T den Ausdruck (6) yon pag. 156 einzutragen
T -4 (sin3 fr - *'• + fr'2) + | (<p' + cos fr • *')»,
aus welchem folgt:             o/r      o T
•                   °l __Lf_ — 0
—— ---- ^TT----V.
cy       cty
Andrerseits ist die Arbeit,  welche die Schwerkraft bei der unendlich kleinen Verrückung dtp, dil>, d& leistet, wie eben benutzt wurde:
dW = <$>dq> + Yefa + 0rffr = Psin frrffr.
Die Komponenten $, V, 0 der äufseren Kraft in Richtung der Koordinaten 9, t/>, fr sind also
<D „ Y _ 0,    6 == P^äin fr. Daraufhin   gehen die beiden  ersten Lagrangeschen   Gleichungen
dt — dt —"l
wir haben also für die ganze Dauer der Bewegung •[4)] = const,      [Y] ™ const.
Nun sind aber nach pag. 109 die Impulskomponenten [<t>] und [Y] nichts anderes als die senkrechten Projektionen des Impulsvektors auf die Figurenaxe und die Vertikale, also bez. gleich -ZV und n. Unsere vorstehenden Gleichungen sind also mit (1) und (2) identisch. Die festen Werte unserer beiden Impulskomponenten werden wir daraufhin als zwei erste Integrationskonstanten bezeichnen können.

